










1. Ostern aus der Sicht der Jünger 
2. Ostern aus der Sicht von Jesus
3. Ostern die Bedeutung für uns Heute



14 Da ging einer von den Zwölfen, mit Namen Judas Iskariot, zu den Hohenpriestern
15 und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 
dreißig Silberlinge. 16 Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere.

Matthäus 26, 14 & 15 (Neue Genfer Übersetzung)



74 Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. 
Und alsbald krähte der Hahn. 75 Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: 
Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 
bitterlich.

Matthäus 26, 74 & 75 (Neue Genfer Übersetzung)



60 Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. 61 Maria 
aus Magdala und die andere Maria waren dabei; sie hatten sich dem Grab gegenüber 
hingesetzt.

Matthäus 27, 60b & 61 (Neue Genfer Übersetzung)



1. Ostern aus der Sicht der Jünger 

2. Ostern aus der Sicht von Jesus
3. Ostern die Bedeutung für uns Heute



Die rein menschliche Sicht auf Jesus: 
Er wurde selbst von seiner Hinrichtung überrascht.

v.s.

Die rein göttliche Sicht auf Jesus: 
Er wusste genau was passieren würde.



21 Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach 
Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den 
Schriftgelehrten vieles erleiden müsse; er werde getötet werden und drei Tage 
danach auferstehen. 

Matthäus 16, 21 (Neue Genfer Übersetzung)







Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lema sabachtani?« (Das bedeutet: »Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?«)
Matthäus 27, 46 (Neue Genfer Übersetzung)



1. Ostern aus der Sicht der Jünger 
2. Ostern aus der Sicht von Jesus

3. Ostern die Bedeutung für uns Heute





• Jesus ist wahrhaft auferstanden – dies bezeugen seine 
veränderten Nachfolger! 



Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter 
Stimme erklärte er: »Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem 
seid! Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu! (…) 
32 Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt; wir alle sind Zeugen dafür. 33 Er ist in den 
Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite 
einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen 
Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen, und das ist es, was ihr hier seht 
und hört.

Apostelgeschichte 2, 14 & 32 – 33 (Neue Genfer Übersetzung)



• Jesus ist wahrhaft auferstanden – dies bezeugen seine 
veränderten Nachfolger! 

• Die grösste Kraft liegt in der Liebe!



Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.«

Markus 10, 45 (Neue Genfer Übersetzung)



• Jesus ist wahrhaft auferstanden – dies bezeugen seine 
veränderten Nachfolger! 

• Die grösste Kraft liegt in der Liebe!
• Wir können Gott bis in’s Letzte vertrauen!



8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den 
Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat Gott ihn auch so 
unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der 
bedeutender ist als jeder andere Name.

Philipper 2, 8 & 9 (Neue Genfer Übersetzung)


